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Die Ents tehung des oberschlesischen Hauptsat tels  im Norden 
kann  eine direkte Folge der Steilstellung sein oder als jt ingere 
Ersche inung  aufgefasst  werden.  

Wi t  haben  gleiche Sattelungen, wie bereits erw~hnt, im ges~mmn 
westlichen und stidlichen Gebiet,  allerdings weniger  ausgepr~igt als 
inl Norden.  

Das wichtigste Ergebnis  der neueren Pests tel lungen ist die end- 
giiltige Beseit igung der  alten falschen Vorstel lung yon dem Vor- 
handensein  einer Orlauer  Verwer fung  yon  so bedeutender  Sprung-  
hShe," die ieh stets beki~mpft habe. 

Ob es unter den gegebenen  Verhi~ltnissen iiberhaupt noeh zweek- 
mi~ssig ist, yon  einer O r l a u e r  S t S r u n g  zu reden,  muss bei dem 
Sinne, der  bisher in weiteren Kreisen damit  verl~unden und d e r  
gle ichbedeutend mit ,,Orlauer Sprung"  war,  dahingestellt  bleiben. 
Jedenfal ls  handel t  es sieh um wesentlieh andere  und einfachere Ver- 
h~ltnisse. 

Zur Stratigraphie und Tektonik des oberbayerischen 
01igozlin. 

Von W.  Koehne  (Mtinchen). 
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W~hrend die geologisehen Verh~ltnisse in den 6stliehen Teilen 
des oberbayerisehen Kohlenreviers dutch die Arbeiten yon WEIT- 
HOFER, HE~TLE, V. A~51ON etc. im wesentliehen als gekl~rt gelten, 
hat sieh um das Peissenberger Revier ein heisser Streit entsponnen. 

Dank dem ttberaus weitgehenden Entgegenkommen der bayer. 
Bergwerksverwaltung stand uns n u n  in neuerer Zeit ein welt grSs- 
seres Material zur Verfttgung als frtiheren Autoren. Es konnten nieht 

n u t  die Ergebnisse yon ftinf Tiefbohrungen verarbeitet und naeh 
Belieben die Grubenaufsehlttsse befahren werden, sondern es wurden 
sogar gltere verfallene Quersehlgge zum Zweeke der geologisehen 
Untersuehung wieder aufgergumt und versehiedene Sehtirfe zu diesem 
Zweeke angelegt. Dies war nm so wertvoller als die Tagesauf- 
sehltisse Vielfaeh reeht unzul~tnglieh waren, und ieh m6ehte den be- 
treffenden Beamten, insbesondere Herrn Oberbergrat ZmGLME~Ea und 
Herrn Bergmeister KAUF~ANN, an dieser Stelle meinen verbindliehsten 
Dank ffir ihre liebenswtirdige Untersttttzung ausspreehen. 

Vom wissensehaftliehen Standpunkt aus wgre es wohl am zweek- 
mi~ssigsten gewesen, zun~ebst den Abschluss der Arbeiten abzu- 
warren und erst dann eine zusammenfassende Darstellung mit allen 
Spezialprofilen zu geben. Doeh liess sieh dies bei dem lebhaften 
Interesse, das weite Kreise den Aufsehlussarbeiten entgegenbraehten, 
leider nieht durehfiihren, und gerade dieser Umstand liisst es ange- 
zeigt erseheinen, eine Zusammenfassung des heutigen Standes unserer 
Kenntnis zu verSffentliehen. 

Zur Bearbeitung der tektonisehen Verh~ltnisse war es die erste 
Aufgabe, eine eingehende Schiehtengliederung dureh Vergleieh mit 
dem gut bekannten Penzberger Revier zu geben, was sieh im wesent- 
lichen aueh leieht durchf[ihren liess. C . W . v .  GOMBEL hatte zuerst 
geglaubt, dass die marinen Schiehten, welehe im Penzberger Revier 
den Cyrenensehiehten auflagern (die Promberger Sehiehten), zum Mio- 
z~n geh0rten. Infolgedessen glaubte er aueh, dass die mioz~ne 
~'[eeresmolasse nOrdlieh yon den Cyrenensehichten bei Peissenberg 
deren normales Hangendes bildete und also tiberkippte Lagerung 
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vorhanden sei. Als dann WEITHOFER (1899) und v. AMMON (1898, 
S. 22, 1901, S. 60--62)1) das oligoz~ne Alter der Promberger Sehiehten 
nachgewiesen hatten, war dieser Auffassung der Boden entzogen. 

Ftir unsere neuere Schiehtengliederung, die sieh auf die Gesamt- 
heit aller bekannten Erseheinungen sttitzen muss, gehen wir zweck- 
mgssig yon den ttberwiegend mergeligen Cyrenensehiehten aus, die 
zahlreiche Stinksteinbhnke und KohlenflOze ffihren und in den Gruben- 
aufsehlttssen am meisten anzutreffen sind. Diese Zone habe ieh als 
die der p r o d u k t i v e n  C y r e n e n s c h i c h t e n  bezeichnet. Sie ist 
im Penzberger und Peissenberger Revier und neuerdings noeh weiter 
west]ieh bei Peiting aufgeschlossen worden. Die Gesteine sind hier 
tiberwiegend aus feinem kalkhaltigem Sch]amm entstanden, w~ihrend 
sandiges Material ganz zurtiektritt. Im Hangenden tritt dann plStz- 
lieh ein Absatz aus vorwiegendem Quarzsand auf, der sog. u n t e r e  
S a n d .  Dieser besteht aus zwei Bgnken:  die Hangendbank ist ein 
weisser (in grubenfeuehtem Zustande weissgrauer) Quarzsand mit 
kaolinigem Bindemittel, der bei Penzberg als G 1 a s s a n d ausgebeutet 
wird und eine Miiehtigkeit yon etwa 15 m besitz~. In der ober- 
bayerisehen Literatur sind vielfaeh aueh gew6hnliche Molassesand- 
steine mit karbonatisehem Bindemittel, alas an der Tagesoberfl~iehe 
gelegentlich unter denl Einfluss des humiden Klimas ausgelaugt wird, 
als Glassand bezeiehnet worden, eine Ungenauigkeit, die v ide  Ver- 
wirrungen und Missverst~indnisse veranlasst hat. Unter dem Glas- 
sand liegt ein Sandstein mit karbonatisehem Bindemittel, in der Uber- 
gangszone zwisehen beiden trifft man einen weiehen Sandstein mit 
Kugeln eines sehr festen Sandsteines darin2). Uber dem unteren 
Sande folgt nun eine Sehiehtgruppe y o n  ziemlieh weehselnder M~ieh- 
tigkeit unc[ Zusammensetzung. Bei Penzberg  ist sie fiberwiegend 
mergelig, enthglt ~inige zum Tell sogar bauwiirdige FlSze, aueh 
Zementmergel und sehliesst naeh oben mit dem ,,o b er  en  S an  d"~ 
einem zwisehen den Fingern meist zerreibliehen Sandstein ab, der 
ein F15z enthiilt. 

Die Schiehten yore unteren bis oberen Sand (einsehliesslieh 
beider Sande) m0ehte ieh nach den bei Penzberg darin befindlichen 
F1Ozen a!s SeHWAm-NEuMAYER-Sehiehten bezeiehnen. Im 0sten 
des Peissenberger Reviers sind sie sehleeht entwicke]t. Selbst der 
Glassand ist hier in den Grubenaufsehltissen und den Kernen der 
Bohrung t I [  nur dureh einen zum Teil grobkSrnigen Sandstein mit 
karbonatisehem Bindemittel vertreten. Dar~tber fo]gt das F15z 4 in 
Begleitung yon Mergelsehiefer und dann fast ausschliesslieh Sandstein 
ohne F1Oze. Besser ist die Entwiekelung dieser Zone wieder weiter 
westlieh in den Itauptquerschl~igen am Unterbau. Sie besteht hier 

1) Vergl. das Literaturverzeiehnis am Anfang. 
~) Zur Entstehung des Glassandes vergl. R. B4~TIa~G 1912, a. a. O. S. 7. 
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aus Sandsteinen (Qaarz mit karbonatisehem Bindemittel), in welehem 
die F16ze 2 und 3 dieht beisammen in Begleitung yon ~[ergelsehiefern 
eingelagert sind. In ihrem hangendsten Teile enth~lt sie das F16z 1. 
Im Liegenden yon Fl~)z 4 befindet sieh eehter Glassand in 15 m 
)l~Ghtigkeit, darunter der weiehe Sandstein mit festen Kugeln und 
dartfnter die Liegendbank des unteren Sandes. Noeh welter im Westen 
bei Pelting haben sigh die Sc~wAm-NEu~AYEmSehiehten der Penz- 
berger Ausbildang mehr angentthert. Der G]assand ist hier ziemlieh 
typiseh entwiekelt, wenn aueh in den Grubenaufsehltissen einzelne 
karbonatisehe Stellen vorkommen. Die Region der Fl6ze 2 (Zement- 
fizz) end 3 ist gegenttber dem Unterbae dureh Einlagerung von 
l~Iergeln und Kohlenspuren mgehtig angewaehsen. Dariiber folgt eine 
starke Sandsteinregion wie am Unterbau, endlieh des F15z 1, welches 
sieh in zwei meist etwa 1 m entfernte B~tnke, die beiden Beeher- 
stollenfl6ze GO~BELS, gespMten hat end yon mehr oder weniger 
starken Mergelsehieferlagen begleitet wird, 

Uber den SCUWAm- NEU~AVER-Sehiehten folgen die P r o m b e r g e r, 
die bei Penzberg aus  Mergeln und Sandsteinen bestehen und marine 
Petrefakten enthMten. 

Im Ostfelde der Grebe Peissenberg, wo sie geg'en die Sc~w~m- 
NEu~AYEa-Sehiehten nieht seharf abzugrenzen sind, bestehen sie aus 
Sandsteinen mit Einlagerungen yon Mergelsehiefern. Die Sandsteine 
sind in frischem Zustande tells grau, teils weissiieh. Einzelne B~nke 
send weigh, andere hart. In so]ellen Sandsteinen fend BXm:LI~G (1903) 
die matinee Petrefakten im Seizer Steinbrueh auf. An der Ober- 
fl~tehe k6nnen die Sandsteine, die im wesentlichen aus Quarz mit 
karbonatisehem Bindemitte] bestehen, zu Sand ausgelaugt werden. 
Dureh Untersuehung der Grubenaufsehlttsse ned dutch t tandbohrengen 
babe ieh zweifelsfrei naehgewiesen, d a s s e s  sieh bier ne t  um sekun- 
d~re Aeslaugung handelt 1). Dasselbe gilt aueh ffir die Gegend vom 
Unterbau. Hier bestehen die Promberger Sehiehten aus Sandsteinen 
mit ~{ergelzwisehenlagen. Die Fossilien sind teils marie, teils braekiseh. 
Die matinee Versteinerungen yon SteinfMlmtthle hat R. BX~r 
bereits frtther aufgefOhrt, datums aber noch nieht zutreffend gedeutet. 
Die M~ehtigkeit betr~tgt bier ungef~hr 200 m. 

Wetter westlieh sind uns die betreffenden Sehiehtenprofile noeh 
nieht bis in Mle Einzelheiten bekannt. Doeh sind each hier die 
Promberger Sehiehten mit Sandsteinen und meist sehleeht erhMtehen 
Petrefakten bekannt. Ihre g~Ghtigkeit ist anseheinend auf etwa 
100 m zasammengeschrumpft, oder es l~sst vielleiehg aueh eine St6rung 
die wahre ~'[~ehtigkeit stellenweise reduziert erseheinen. 

Uber den Promberger Sehiehten setzt ttberall mit den fibliehen 
Oszillationen eine Anssitssung ein. In der Ubergangszone liegt ein 

~) In der Tiefe karbonatfreie weiche Sande mit kaolinig'em Bindemittel 
finden sieh nut in der Bank zwisehen Flgz 4 und 5. 
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unbedeutendes, aber weit verbreitetes FlSzehen, das Unterbaustollen- 
fl~Sz, das aueh bei Penzberg beim Daser bekannt geworden ist: Die 
hangenden 8ehiehten sind hier aber erodiert, w~hrend sie am Peissen- 
berge erhalten blieben. Sie bestehen tiberwiegend aus grau und 
braun marmorierten Nergeln, die tells hart, sehr h~ufig abet an der 
Tagesoberflaehe welch und plastiseh sind. Lagenweise finden sigh 
darin Partien mit hOchst eigenartigen weinroten Fleeken, die in den 
braekisehen Cyrenenschiehten niemals vorkommen. Eingebettet sind 
in den Mergeln geringm~ehtige meist weiehe Sandsteine, die viel 
Glimmer und h~tufig rotgeNrbte Mineralien enthalten. 

Charakteristisehe B~nke yon einigen Dezimetern M~tehtigkeit 
zeichnen sieh durch helI- oder dunkelgraue Farbe und massenhafte 
Einsehlttsse von Itelixsehalen aus. Solehe finder man besonders h~tufig 
im Westen bei Pelting in den Aufsehltissen zwisehen dem B~lhlaeh 
und  der Sehnalzstrasse. Die Ablagerung ist daher als Sfisswasser- 
bildung anzuspreehen. Aueh ein konglomeratisehes B~nkehen ist 
eingelagert. Im hangendsten Teile dieser Zone findet sieh tiber einer 
Helixbank das KohlgrabenflSz mit eingelagertem Stinkstein~ 28 em 
m~tchtig. Der gauze Komplex erreieht gegen 1000 m M~tehtigkeit 
und wird als j t i n g e r e  b u n t e  M o l a s s e  bezeiehnet. 

]:)as tIangende dieser Zone ist night bekannt; wit wissen night, 
welehe Schiehten zwischen ihr und der m i o z ~ n e n ~I e e r e s m o 1 a s s e 
entwiekelt waren. Diese ist bereits in d e r  ~lteren Literatur gen~igend 
gesehildert. Sie wird ttberlagert Yon der mioz~nen Sttsswassermolasse, 
dis Nagelfluhb~nke enthNt. Diese bestehen aus harten Flysehger011en 
(mit Eindrtieken), die bei der Verwitterung parailelepipediseh zerfallen. 

Wir haben die Sehiehtenreihe von den produktiven Cyrenen- 
sehiehten an aufw~rts verfolgt und mt~ssen nun noeh deren Liegendes 
betrachten. Dies besteht zun~ehst aus braun und grau marmorierten 
Mergeln, die im Penzberger Bergbau aufgesehlossen worden und bei 
Peissenberg in den Tiefbohrungen Nr. I und IV und im Talbaeh- 
graben (zwisehen Rottenbueh und Pelting) angetroffen worden sind. 
Welter im Liegenden folgen aueh rotgefleekte und rote Nergel, Sand- 
steine nnd Konglomerate. Dieser Komplex unter den produktiven 
Cyrenensehiehten wird als u n t e r e b u n t e M o i a s s e bezeiehnet. 
Er kann der jt~ngeren bunten ~Iolasse sehr ~hnlieh werden, wodureh 
sigh Sehwierigkeiten bei der Kartierung ergeben. 

Im grossen und ganzen ist abet leieht ersichtlieh, dass sigh die 
Peissenberger und die Penzberger Sehiehtgruppen in einfacher und 
ungezwungener Weise identifizieren lassen. Zu pal~ontologisehen und 
petrographisehen Einzeluntersuehungen, die noeh manche wissen- 
sehaftlieh interessante Ergebnisse zeitigen wfirden, fehlte es bislang 
an Zeit~ doeh ist bereits eine im allgemeinen ausreiehende Grund= 
lage ffir tektonisehe Arbeiten gesehaffen worden. In neuester Zeig 
hat nun R. BXRTLI~O meine Sehiehtengliederung auf Grund sorgfN- 

28* 
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tiger Nachprtifung angenommen -and zur weiteren Kl~rung der tek- 
tonisehen Verh~ltnisse angewandt. Es hat sieh best~tigt, win schon GREss 
(der Entdeeker der Wellenfurchen), BXRTSIgG und ST1JC~LIK angenommen 
batten, dass die Peissenberger F]Sze nieht tiberkippt sind. Sin ]iegen 
vielmehr auf dem Nordflfigel einer Mulde, die der Nonnenwaldmulde 
bei Penzberg entsprieht. Bekanntlieh werden sin im Norden gegen 
das hIioz~n dutch eine Ubersehiebungszone getrennt. Win ich naeh- 
weisen konnte, liegt in dieser verquetsehte, jttngere bunte Molass e 
die gewissermassen das Sehmiermaterial bei der Ubersehiebung ab- 
gegeben haben dt~rfte. Sin ist nSmlieh unter Druck plastiseh, win 
sich bei den Tiefbohrungen in unliebsamer Weise zeigte. Ungefahr 
gleieh]aufend mit dieser grossen Ubersehiebungszone finder sieh ein 
Sattel, den ieh anfangs ffir nine Sehleppungserseheinung hielt. Ich 
neige aber jetzt zu der Ansieht, dass es sieh um den Sattel hande]t, 
tier die Nonnenwald-Peissenberger Mulde im Norden normal begrenzt. 
Die Ubersehiebung d~rfte bald nSrdlieh, bald sttdlieh der Sattel- 
aehse durehsetzen. 

Von crosser Bedeutung fttr die Tektonik des Reviers ist die 
Auffindung der Promberger Sehiehten bei Sehendriehw0rth, die BXaT- 
LInG 1911 gelang. Sin ftihrte zu der Annahme, dass die Muldenaehse 
nieht horizontal verl~tuft, sondern auf- und absteigt, so class sieh 
Kessel und Rt~eken im 3[uldentiefsten bilden. Ein so]cher welt tiber 
1000 m tiefer Kesse] ist am unteren Kohlgraben zu suchen, yon da 
dttrfte die Muldenachse naeh Osten und Westen ansteigen, n0rdlieh 
yon Sehendriehw0rth einen Gipfel erreiehen, um dann gegen Osten 
winder abzusinken, so dass unter dem Grandlmoos ein neuer Kessel 
zu vermuten ist. 

Dutch den Vergleieh des Krebsbaeh]fl0zes und der in seiner 
N~he befindliehen IIelixb~nke mit den entspreehenden Schiehten im 
Kohlgraben kommt BXRTLI:NG Zll der Annahme, dass die Konglomerate 
der jtingeren bunten Molasse, die im Kohlgraben nnr ein d~innes 
B~mkchen bilden, gegen Stiden, ihrem Ursprungsland zu, ansehwellen. 
Es ergibt sieh ferner, dass der S~dfltigel der Peissenberger Mulde 
dutch nine streichende StSrungszone verbrochen ist, die BXRTLING 
als Verwerfung auffasst. Eine Ubersehiebung ist erst welter im 
Sttden zu suehen. 

Uber die Lagerungsverh~ltnisse ganz im Westen bei Ramsau 
und Karzenried sowie in der Rottenbueher Kohlenmulde werden ans 
weitere Untersuehungen, die teils geplant, tells bereits im Oange 
sind, hoffentlich bald weitere Klarheit versehaffen. Am Weidenseharn 
nordwestlieh yon Ramsau sind bereits jtingere bunte 3'[olasse und 
Promberger Sehiehten mit einem EinfMlen yon ca. 370 und 720 gegen 
SSO yon mir naehgewiesenl). 

*) Die steilen EinfMlszeiehen (85--90 ~ der Literatur dtirften wohl z. T. dureh 
nine senkrecht stehende Sandsteinbank bei Ramsau veranlasst worden sein, die 
aber nur abgerutseht ist. Dureh einen Sehurf daneben wurde das wahre Streiehen 
und F~llen (37 ~ ermittelt. 
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Die neue V e r b i n d u n g  M i i n c h e n - - W e i l h e i m - - G a r m i s c h  I n n s b r u c k  
w i r d  v i d e  F a c h g e n o s s e n  am F u s s e  des Pe i s senbe rges  vor i iber f i ihren .  
MOge der  eine od6r de r  ande re  einen Abs t eche r  n icht  scheaen  a n d  
sich i iberzeugen ,  dass  die geo log i schen  Verh~iltnisse in de r  N a t a r  
do r t  e in facher  a n d  k l a r e r  l iegen,  als  es b e i m  S tad ium der  L i t e r a t u r  
e r sche incn  mag .  

Gesellschaften, Versammlungen. 

Der Xl I .  l n t e rna t iona le  Geologenkongress  finder nach dem eben ver- 
sandten 1. Zirkular am 21. August 1913 in Toronto, Canada statt. Als Ver- 
handlungsgegenst~inde sind vorgesehen: 

1. Die Kohlenvorriite der Erde. 
2. Die Differentiation des Magmas. 
3. Der Ein~hlss der Tiefe au~ die Natur der Erzlagerst~itten. 
4. Ursprung Und Bedeutung der vorkambrisehen Sedimente. 
5. Die Unterabteilungen, die Parallelisierung und die Bezeichnungen der 

vorkambrisehen Gesteine. 
6. In welehem Masse ist die Eiszeit durch ~nterglaziale Perioden unter- 

brochen gewesen ? 
7. Die physikalischen Merkmale der palaozoisehen Meere und die Be- 

sonderheiten ihrer Fauna, betrachtet yore Standpunkte der Bedeutuflg 
der Meeressehwankungen in bezug auf die Aufstellung der geologischen 
Systeme. 

Von Exkursionen sind vorgesehen: zw61f 1--lOt~gige v o r der Versammlung, 
neun kurze w a h r e n d der Versammlung und zehn n a c h der Versammlung yon 
4--23 Tagen Dauer. 

Anfragen sind zu richten: Mr. le S e c r 4 t a i r e ,  C o n g r ~ s  G 4 o l o g i q u e  
I n t e r n a t i o n a l .  Mus4e  C o m m ~ m o r a t i f  V i c t o r i a ,  O t t a w a ,  C a n a d a .  


